Regeln zur BSV-Meisterschaft


Die Meisterschaft unter den Kompanien soll jährlich, nach Möglichkeit an 4
Samstagen, welche den teilnehmenden Mannschaften rechtzeitig bekannt gegeben
werden, ausgeschossen werden.
 Dieses geschieht durch Terminaushang in der Schützenburg, persönlich an den
Kompanieschießoffizier und durch Bekanntgabe in der OV unter Vechtaer
Kurznachrichten sowie auf den Internetseiten des BSV-Vechta
(www.bsvvechta.de).



Die Meisterschaftssaison beginnt nach dem Vechtaer Schützenfest und endet vor der
Generalversammlung des BSV, sodass die Ehrung der Siegermannschaften während
der Generalversammlung des BSV stattfindet, die besten Einzelschützen der
jeweiligen Gruppen werden nach dem letzten Wettkampftag geehrt.



Die Schießzeit ist von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr an den angesetzten Terminen.
 Anmeldeschluss am Wettkampftag ist um 17:45 Uhr.
Wer sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht zum Schießen, unter Nennung der
Mannschaft, im Schießleitstand anmeldet hat, hat am Wettkampftag nicht
mehr die Berechtigung zum Starten.
 Ein Vorschießen bzw. Nachschießen ist mit Ausnahme möglich!
 Ausnahmeregel: Sollte eine Mannschaft keine drei Personen am
angesetzten Termin (Samstag) zusammen bekommen, kann diese am
festgesetzten Termin, entweder am Dienstag vor dem Wettkampftag
oder am Dienstag nach dem angesetzten Wettkampftag, je nachdem
wie der Schießabend des II. Btl. fällt, mit der gesamten Mannschaft
oder auch nur die jeweils verhinderten Schützen nachschießen.
 Das Vor- bzw. Nachschießen einer Mannschaft oder Einzelschützen
muss bis spätestens 2 Tage vorm Wettkampftag bzw. vorm
Vorschießtermin dem Ltd. Schießoffizier gemeldet und von ihm
genehmigt werden!



Jede Kompanie hat die Möglichkeit 1 oder mehrere Mannschaften zu stellen.
 Eine Mannschaft besteht aus mindestens 3 Schützen höchstens aber aus 5
Schützen.
Die jeweiligen Mannschaftsschützen sind der Schießleitung vor Beginn der
Meisterschaftssaison, unter Nennung eines Mannschaftsführers, schriftlich
mitzuteilen.
 Anmeldevordrucke hierzu werden den Kompanien zugestellt,
bzw. werden im Internet, unter www.bsvvechta.de zum Download
bereitstehen.



Nach Anmeldung, werden die Mannschaften in Gruppen aufgeteilt, eine Gruppe
besteht aus mindestens 4 und nach Möglichkeit aus höchstens 6 Mannschaften.
Die Einteilung der Mannschaften in die jeweiligen Gruppen erfolgt durch die
Schießleitung.



Die Wertung erfolgt wie folgt:
 Jeder Schütze hat die Möglichkeit bis zu 5 Probeschüsse zu machen und gibt
anschließend 10 Wertungsschüsse ab.
 Die drei besten Schützen einer Mannschaft werden für das
Mannschaftsergebnis gewertet.
 Die Ergebnisse aller Schützen einer Gruppe werden zur Ermittlung der besten
Einzelschützen der Gruppe gewertet.



Saisonabschluss
 Die jeweils drei Erstplatzierten Einzelschützen einer Gruppe erhalten einen
Erinnerungspreis.
Die Siegerehrung der Einzelschützen findet im Anschluss des letzten
Wettkampftages oder bei der Generalversammlung statt!
 Die jeweils Erstplatzierte Mannschaft einer Gruppe erhält einen Wanderpokal
und steigt in der folgenden Saison in die nächst Höhere Gruppe auf.
 Die jeweils Letzt platzierte Mannschaft einer Gruppe steigt zur nächsten
Saison in der nächst Tiefere Gruppe ab.
Die Siegerehrung und Pokalverleihung der Mannschaften findet auf der
Generalversammlung des BSV statt!

